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1. Sachverhalt  

Marie-Therese Kim (Beschwerdeführerin) erhob am 27. November 2012 beim Gemeinderat Gipf-Ober-

frick eine Lärmimmissionsklage wegen der Luft-Wasser-Wärmepumpe (Wärmepumpe) ihres Nachbarn 

Mike Schmid (Beschwerdegegner). Dieser hatte die Wärmepumpe im Jahr 2006 ohne Baubewilligung 

in einem Schopf aus dem Jahr 1977 erstellt. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) führte 

am 10. Januar eine Schallpegelmessung an dieser Wärmepumpe durch. Am 25. Januar 2013 reichte 

der Beschwerdegegner ein nachträgliches Baugesuch ein, welches vom 31. Januar bis 4. März 2013 

öffentlich auflag.  

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 23. Februar 2013 beim Gemeinderat Gipf-Oberfrick Ein-

wendung mit dem Begehren, das Gesuch sei abzuweisen bzw. die Wärmepumpe sei ins Haus zu ver-

legen und es dürften keine Schächte gegen ihr Haus gerichtet sein. Am 6. Mai 2013 wurde die Einwen-

dung der Beschwerdeführerin vom Gemeinderat bis auf die Gutheissung der Begrenzung der Emissio-

nen gestützt auf das Vorsorgeprinzip abgewiesen. Dem Beschwerdegegner wurde die Baubewilligung 

unter Auflagen erteilt. Gegen diesen gemeinderätlichen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin am 

10. Juni 2013 Beschwerde beim BVU. Mit Entscheid vom 23. September 2013 wies das BVU die Be-

schwerde ab. 

Dagegen erhob die Beschwerdeführerin am 22. Oktober 2013 Beschwerde beim Verwaltungsgericht 

des Kantons Aargau (Vorinstanz). Am 6. August 2014 reichte die Beschwerdeführerin zusätzlich eine 

von ihr bei der Firma Sulzer Pumpen AG (Sulzer Pumps) in Auftrag gegebenen technischen Bericht ein.  

Mit Entscheid vom 31. Oktober 2014 wies die Vorinstanz die Beschwerde ab. Hiergegen erhob die 

Beschwerdeführerin am 17. April 2015 beim Bundesgericht Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange-

legenheiten. Sie macht darin im Wesentlichen geltend, dass das Gutachten der kantonalen Fachstelle 

mangelhaft sei, sich die Vorinstanz zum Schutz vor tieffrequentem Schall und Infraschall hätte äussern 

müssen und das Vorsorgeprinzip nicht konsequent berücksichtigt worden sei.  

 
 
2. Erwägungen des Bundesgerichts  
 

Zum strittigen Betrieb der Wärmepumpe während der Nacht, hat das Bundesgericht Folgendes festge-

stellt (E. 3):  
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Bei der Ermittlung des von der Beschwerdeführerin bestrittenen Mittelungspegels Leq habe sich die 

Vorinstanz zu Recht auf die vom BVU am 10. Januar durchgeführte Schallpegelmessung gestützt. Diese 

habe den von der Beschwerdeführerin eingereichten technischen Bericht der Sulzer Pump nicht berück-

sichtigen müssen, da die darin enthaltenen Messresultate auf einem nicht LSV-konformen Messpunkt 

beruhen. Zudem handle es sich bei dem im Rahmen der Schallpegelmessung ermittelten Wert weder 

um einen rein rechnerischen, noch um einen reinen Messwert. Denn diese Kombination von Messungen 

und Berechnungen bewirke, dass störende Hintergrundgeräusche möglichst ausgeklammert werden 

können. Entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin, hätte eine etwas höher vorgenommene 

Messung, deshalb kaum signifikante Auswirkungen gehabt. Der veranschlagte Mittelungspegel von 34 

dB(A) sei gemäss dem Bundesgericht folglich nicht zu beanstanden. (E. 3.2)  

 

Betreffend der beanstandeten Berücksichtigung der tieffrequenten Lärmeinwirkung folgt das Bundes-

gericht den Ausführungen des BAFU. Demnach sei im vorliegenden Fall der im Bereich von 20 bis 90 

Hz liegende hörbare tieffrequente Schall bereits durch den Zuschlag für die Tonhaltigkeit (K2) ange-

messen berücksichtigt worden. (E. 3.3) 

 

Bezüglich der bemängelten Pegelkorrektur (K3) für die Hörbarkeit des Impulsgehalts des Lärms hält 

das Bundesgericht fest, dass die im Bericht der Sulzer Pump aufgeführten Messwerte nicht an dem 

nach Art. 39 Abs. 1 LSV massgeblichen Emissionsort ermittelt worden seien. Es bestehe gemäss Bun-

desgericht kein Grund an der von einem Fachspezialisten anlässlich der Schallpegelmessung vom 10. 

Januar 2013 festgestellten fehlenden Hörbarkeit eines Impulsgehalts zu zweifeln. Zumal auch die Voll-

zugshilfe Cercle-Bruit davon ausgehe, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen in der Regel nicht impulshaltig 

seien. (E. 3.4) 

 

Die beanstandete Zeitkorrektur für den nächtlichen Betrieb der Wärmepumpe sei nach den Ausführun-

gen des Bundesgerichts zu Recht erfolgt. Bei Wärmepumpen die in der Nacht eine beschränkte Laufzeit 

aufweisen, stelle die Berücksichtigung der zeitlich limitierten Betriebsdauer während der Nacht keine 

Ungleichbehandlung dar, sondern würde dem Willen des Verordnungsgebers entsprechen. Dass die 

Vollzugshilfe Circle-Bruit keine Pegelkorrektur aufgrund der Betriebsdauer vornehme, liege nach An-

sicht des Bundesgerichts daran, dass in in der Regel von einem Dauerbetrieb ausgegangen werde. 

Nicht entscheidend sei ausserdem, dass die Wärmepumpe in kälteren Nächten längere Betriebszeiten 

aufweise. Die Formel in Anhang 6 Ziff. 32 Abs. 1 LSV trage auch Anlagen mit nur saisonalem Betrieb 

Rechnung. Indem bei der Berechnung bloss die Anzahl der jährlichen Betriebstage berücksichtigt wer-

den dürfe, werde verhindert, dass der von der Wärmepumpe erzeugte Lärm auf das ganze Jahr verteilt 

werde. Die Vorinstanz habe folglich zu Recht auf die 850 Stunden Betriebszeiten während 200 Nächten, 

d. h auf einen ti von 255 min, abgestellt, so das Bundesgericht.  

 

Zusammenfassend hält das Bundesgericht fest, dass sich der massgebliche Beurteilungspegel auf 42 

dB (A) belaufe, weshalb die Vorinstanz nicht gegen Bundesrecht verstossen habe, als sie den Pla-

nungswert für die Nacht als eingehalten betrachtet habe. (E 3.5) 

 

Zur geltend gemachten schädlichen Einwirkung durch Infraschall, stützt sich das Bundesgericht auf die 

Stellungnahme des BAFU, in welcher dargelegt werde, dass bei Lärmimmissionen, welche die mass-

gebenden Grenzwerte einhalten, nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nur von gering-

fügigen Immissionen durch Infra- oder Ultraschall auszugehen sei. (E. 3.6) 

 

In Bezug auf den Vorwurf, dass die Vorinstanz die Massnahmen zum Schutz vor Einwirkungen im Sinne 

des USG hätte konkretisieren müssen, äussert sich das Bundesgericht dahingehend, dass in diesem 

Zusammenhang Art. 7 Abs. 1 LSV zu beachten sei. Demgemäss müssen im Lärmschutzbereich die 

Voraussetzungen der Einhaltung der Planungswerte und der vorsorglichen Emissionsbegrenzung ku-

mulativ eingehalten werden. Bei Projekten, welche die Planungswerte einhalten, sei nach Art. 11 Abs. 

2 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV zusätzlich zu prüfen, ob das Vorsorgeprinzip weitergehende Be-

schränkungen erfordere. Dabei sei der Schutz Dritter vor schädlichem und lästigem Lärm auch bei der 

Standortwahl der neuen Anlage zu berücksichtigen. Das Bundesgericht habe bereits in einem früheren 

Entscheid festgestellt, dass eine ohne Baubewilligung ausserhalb des Wohnhauses errichtete Wärme-
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pumpe gegen das Vorsorgeprinzip verstosse, wenn ihre Installation an einem anderen, weniger lärm-

belastenden Standort technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sei. Da die strittige Wärmepumpe im 

vorliegenden Fall ebenfalls ohne Baubewilligung installiert worden sei und es sich hierbei um ein Innen-

modell, dessen Verlegung in das Wohnhaus technisch möglich sei, handle, hätte der Gemeinderat nä-

her prüfen müssen, ob eine Umplatzierung der Anlage ins Innere des Wohnhauses zur Reduktion des 

tieffrequenten Schalls technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sei. (E. 3.7) 

 

In der Folge hat das Bundesgericht die Beschwerde teilweise gutgeheissen und die Sache zur neuen 

Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.  

 

 


